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Martinsfest im Kindergarten Linzer Straße
neue gestalten, Martinslegenden erzählen, gemeinsam in der Halle Martinslieder singen, Mandalas malen zu ruhiger
Musik, drei große Kipferl und Lebkuchen
für`s Fest backen, Lebkuchen zu den
Nachbarn bringen, die Teegläser für die
Lichter herrichten, Tee kochen für nach
dem Fest, …, es gab viel zu tun und wir
werkten fleißig.

Unser Martinsfest war eines der schönsten überhaupt. Was hat es dieses Mal eigentlich so besonders gemacht im Gegensatz zu den vorhergehenden, die
doch auch immer schön, feierlich und besonders waren? Nun, einmal die große
Ruhe und die Gelassenheit von allen, die
mit den Vorbereitungen betraut waren.
Und das waren viele Vorbereitungen: Die
alten Laternen reparieren, für die Jüngsten - gemeinsam mit ihnen – im Atelier

Einen ganz besonderen Part hatten heuer
unsere SchulanfängerInnen übernommen: Gemeinsam mit Alex und Claudia
bereiteten sie ein Schattentheater von
der Mantelteilung des Hl. Martin vor. Bis
zum Fest wusste niemand, was sie da eigentlich im Bewegungsraum vorbereiteten, denn der Bewegungsraum war für
alle anderen gesperrt.
Als dann der große Tag da war, feierten
die Kinder und Pädagoginnen am Vormittag im Bewegungsraum.
Am Abend fand der Umzug gemeinsam
mit unseren Eltern und Großeltern statt.
Singend zogen wir von der Holzgasse in

den Kindergartengarten, der mit bunten
Lichtern geschmückt war, die Fenster
strahlten mit selbst gemalten Bildern
vom Leben des Hl. Martin und mit Mandalas, alles war in Festbeleuchtung
getaucht.
Rund um das beleuchtete Schattentheater saßen unsere Kinder, Eltern und Großeltern standen dahinter. Unsere SchulanfängerInnen spielten das Schattenspiel
von der Mantelteilung und fungierten
auch als ausdrucksstarker Kindergartenchor, beides war sehr berührend.
Der ganze Tag war, sowohl die Feier am
Vormittag als auch das gemeinsame Feiern am Abend, in eine ganz besondere
Stimmung getaucht. Wir Menschen verhielten uns sehr liebevoll im Umgang
miteinander und das gemeinsame Feiern
sprach alle unsere Sinne an - ein besonderer Tag.
Ingrid Peherstorfer
Leiterin Kindergarten Linzer Straße

Weiterbestand des Elternvereins gesichert!

Erste Reihe v.l.n.r.: Friederike Koll (Kassierin), Daniela
Kickingereder (Obfrau Stv. NMS), Manuela Burgstaller
(Obfrau), Sabine Michel-Herbst (Obfrau Stv. VS);
Zweite Reihe v.l.n.r.: Jasmin Walter (Kassaprüfer Stv.), Birgit
Grad, Claudia Pirkelbauer, Eva Rath (Beiräte);
Dritte Reihe v.l.n.r.: Johannes Gierlinger (Schriftführer Stv.),
Gertrude Wimmer, Elisabeth Pröll, Petra Keszler (Beiräte),
Gertrude Öllinger (Schriftführerin);
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Über das schwindende Interesse an ehrenamtlichem Engagement klagen viele
Vereine. Umso erfreulicher, dass die Jahreshauptversammlung des Elternvereins
für die VS und NMS Ottensheim dieses
Jahr wieder etwas besser besucht war.
Nur mit ausreichend vielen Personen, die
sich zur kontinuierlichen Mitarbeit zur
Verfügung stellen, ist die Besetzung der
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notwendigen Ämter möglich und damit
der Weiterbestand des Elternvereins gesichert. Der Vorstand wird jährlich bei der
Jahreshauptversammlung im September
gewählt, sporadische Aushilfen (z.B. bei
Schulveranstaltungen) sind im Laufe des
Schuljahrs immer wieder gefragt.
Wofür steht der Elternverein?
• Wir verstehen uns als Interessensvertretung von Erziehungsberechtigten,
deren Kinder an der VS oder NMS Ottensheim zu Schule gehen. Gegenüber
unseren Mitgliedern sehen wir uns
speziell verpflichtet, denken und handeln aber im Sinne aller Eltern.
• Unser Verein dient als Plattform für
den Meinungsaustausch unter den Eltern und für den Informationsfluss
von der Schule bzw. in die Schule.
• Wir setzen uns für eine qualitätsvolle
Bildung und ein gutes soziales Miteinander an den Ottensheimer Schulen
ein.
• Unsere Haltung ist partnerschaftlich,
ausgleichend und zukunftsorientiert.
• Wir agieren unabhängig von Parteien
und Konfessionen.

• Die Mitgliedschaft im Elternverein ist
freiwillig. Die Mitgliedsbeiträge ermöglichen die finanzielle Unterstützung der Schule bzw. einzelner SchülerInnen (z.B. für die Teilnahme an
Klassenfahrten).
• Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich
und im Team. 3-4x jährlich stimmt dieser sich in Arbeitskreisen über anstehende Themen ab.
Wie viele Mitglieder hat der Elternverein?
Der Elternverein Ottensheim hat im aktuellen Schuljahr 227 Mitglieder, davon
119 aus der VS (Gesamtschülerzahl: 205)
und 108 aus der NMS (Gesamtschülerzahl: 197). Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10 € pro
Familie und Jahr.
Wie kontaktiere ich den Elternverein?
Per E-Mail ist der Elternverein unter
elve@ottensheim.at zu erreichen.

